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Podiumsdiskussion des VdK Bayreuth: Tourismus für behinderte Menschen 

Von Moritz Kircher 

SPEICHERSDORF. Die Region braucht ein Tourismuskonzept für behinderte Menschen. 

Darin waren sich alle einig, die an der Podiumsdiskussion des Sozialverbandes VdK in der 

Speichersdorfer Sportarena teilgenommen haben. Aber das dauert. Doch bis es soweit ist, 

kann jeder von sich aus etwas dazu beitragen, Barrieren für Touristen mit Behinderung 

abzubauen.  

+ 

Kurier-Redaktionsleiterin Christina Knorz (3. von links) moderierte die Podiumsdiskussion  
mit Michaela Ziegler vom VdK, Ferdinand Reb (Tourismuszentrale Fichtelgebirge),  
Birgitta Schüler (Soziologin und Beraterin), Engin Gülyaprak (DEHOGA Bayreuth)  
und dem Rollstuhlfahrer Markus Vogel (v.l.n.r.). Foto: Andreas Harbach 

Region soll ein Konzept erarbeiten - Eigeninitiative der Gastgeber gefragt 

Menschen mit Behinderung treffen beim Reisen in der Region noch auf viele Barrieren. Zu 

viele. Daran zweifelte niemand auf dem Podium, wo Michaela Ziegler und Markus Vogel als 

Betroffene saßen und mit Ferdinand Reb (Tourismuszentrale Fichtelgebirge), Engin 

Gülyaprak (Bayreuther Hotel- und Gaststättenverband, DEHOGA) und der Tourismus-

beraterin Birgitta Schüler sprachen. Es muss etwas getan werden. Nur bei der Frage nach 

dem „Wie“ gingen die Meinungen teils auseinander. 

"Wir wollen keine Extrabehandlung. Wir wollen nur keine Ausgrenzung." 

Markus Vogel sitzt seit 30 Jahren im Rollstuhl. "Es hat sich ganz, ganz viel getan in dieser 

Zeit", sagt er. "Doch wir haben auch noch einen Berg vor uns." In der Diskussion stellte sich 

heraus, dass es nicht am guten Willen mangelt, barrierefreie Angebot zu schaffen. Wie so oft 

fehlt das Geld. Sowohl bei den Gastgebern im touristischen und gastronomischen Bereich 

als auch bei öffentlichen Einrichtungen und Sehenswürdigkeiten in der Region. 
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Michaela Ziegler vom VdK ist Mutter einer behinderten Tochter. Ebenso wie Vogel kritisierte 

sie die Sichtweise auf behinderte Menschen.  
 

Von Extrabehandlung sei oft die Rede. Von "Luxus" sprach gar der Gastronom Engin 

Gülyaprak im Zusammenhang mit barrierefreien Umbauten in Wirtshäusern und 

Restaurants. Eine Wortwahl, die er kurz darauf selbst als "falsch" und "unglücklich" 

bezeichnete. Vogel stellte klar: "Wir wollen keine Extrabehandlung. Wir wollen nur keine 

Ausgrenzung." 

Tourismuszentrale Fichtelgebirge will Infos auf der Internetseite verbessern 

Großes Ziel deshalb: Ein Tourismuskonzept der Region für behinderte Menschen. "Wir 

fordern dieses Gesamtkonzept", sagte der VdK-Kreisvorsitzende Dr. Christoph Rabenstein 

am Ende der Veranstaltung. Ein Konzept, das Barrieren abbaut, spezielle Angebot schafft 

und auf Hotels und Gasthöfe aufmerksam macht, die spezielle Angebote für Behinderte 

machen. 
 

Was die Region bereits für behinderte Menschen bietet, so Ferdinand Reb, soll künftig einen 

prominenteren Platz auf der Internetseite der Tourismuszentrale Fichtelgebirge bekommen. 

Außerdem will er bei den mehr als 900 Gastgebern im Fichtelgebirge abfragen, wo es 

spezielle Angebote gibt und die Webseite auf den neuesten Stand bringen. Und wo 

mittelfristig Modernisierungen anstehen, etwa bei der Seilbahn am Ochsenkopf, soll darauf 

geachtet werden, dass barrierefrei gebaut wird. 

Große Unsicherheit im Umgang mit behinderten Menschen 

Ein umfassendes Tourismuskonzept für behinderte Menschen wurde bei der 

Podiumsdiskussion allerdings eher als Fernziel thematisiert. Ein Fernziel das in 

Zusammenarbeit von Verbänden, Gastronomen, Gastgebern und Politik erreicht werden 

muss. Doch seien es zunächst die kleinen Schritte, die viel bewirken können. 
 

Dort, wo Barrieren nicht auf die Schnelle beseitigt werden können, müsse das 

gastronomische Personal besser geschult werden, sagte Engin Gülyaprak. Er stellt immer 

wieder fest, dass eine große Unsicherheit im Umgang mit behinderten Menschen bestehe. 

Egal ob mit Rollstuhlfahrern oder Sehbehinderten. "Mit Freundlichkeit kann man viel 

erreichen", so der Bayreuther Gastronom. Das gelte im Umgang miteinander für beide Seiten 

- das Servicepersonal und den Gast. 
 

Als Verbandsvertreter wehrte sich Gülyaprak aber gegen die Idee, dass sich gastronomische 

Betriebe umfassend auf Behinderte spezialisieren und so "ein Ghetto schaffen". Sein 

Standpunkt: "Ich bin dafür, dass wir behinderte Gäste überall wie normale Gäste behandeln." 

Dem stimmte Vogel zu. "Die Menschen wollen selbstständig sein. Ich natürlich auch", sagte 

er. "Aber es ist auch gut, wenn man Hilfe annehmen kann." 

 


